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Wie gesammelt wird:
  1. Schreiben Sie sich als neuer dōTERRA-Produktberater oder Vorteilskunde ein, und geben Sie 

zwischen 1. und 31. August 2019 eine 100 PV-Enrolmentbestellung auf. 
2. Sowohl der ENROLLER als auch das NEUE MITGLIED erhalten jeweils 50 Produktpunkte!

Teilnahmebedingungen:
• Enrolment-Bestellung: Eine Enrolment-Bestellung ist die erste Bestellung, die ein Produktberater 

oder Vorteilskunde aufgibt, wenn er sich einschreibt. Sie beinhaltet das Einführungspaket. 
• PV-Punkte sind NICHT mit den Bestellkosten gleichwertig. Vor Abschluss einer Bestellung muss der 

neue Produktberater oder Vorteilskunde prüfen, dass der Bestellwert mindestens 100 PV beträgt.
• Bereits aufgegebene Enrolment-Bestellungen können nicht mehr geändert, angepasst oder 

kombiniert werden, um an der Aktion teilnehmen zu können.
• Enrolment-Bestellungen, die außerhalb des Enrolment-Zeitraums aufgegeben werden, gelten nicht 

für die Promotion. Ausnahmen sind nicht möglich.
• Überweisungen müssen bis zum 5. September 2019 eingehen, damit sie an der Sonderaktion 

teilnehmen können. 
• Die Aktion gilt NICHT für Reaktivierungen. Eine Reaktivierung liegt vor, wenn jemand sich bereits 

früher als Produktberater eingeschrieben hat und sein Konto nun wieder aktivieren möchte.
• Ein Enrolment-Kit zählt für die Promotion, vorausgesetzt der PV-Wert des Kits beträgt mindestens 

100 PV oder mehr.
• Enroller, die in Europa ansässig sind, erhalten Punkte für alle neu registrierten Mitglieder, auch für 

die in anderen Märkten.
• Registrierte Mitglieder, die außerhalb des europäischen Marktes ansässig sind, haben keinen 

Anspruch auf Punkte. 
• Die Punkte werden am 16. September 2019 gutgeschrieben.

Haben Sie die Eindruck, die Bedingungen für das Angebot erfüllt zu haben, die Produktpunkte jedoch 
nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte bis spätestens 16. September 2019 an unseren 
Mitgliederservice. Danach kann Ihr Anliegen leider nicht mehr bearbeitet werden.
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